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OUT FROM UNDER (2018) 

 
 
*Please note that this is not a word to word translation but German lyrics that you can sing along with the melody. Still I tried to stay as 
close to the original text as possible. However, some names of cities and persons can be switched in terms of better ryhming. 
*Eine kleine Anmerkung: Es handelt sich bei diesen Übersetzungen nicht um Wort für Wort Übersetzungen, sondern um deutsche Text 
die mit der Melodie mitgesungen werden können. Der Inhalt der Texte versucht dabei nah am Original zu bleiben, es können aber 
durchaus Namen und Orte für sich besser reimende Verse geändert worden sein. 
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Kickstarter words (Die Entstehung dieses Albums) 
 

Part 1 (Die Übersetzung folgt unten im Anschluss) 
 
Michael McDermott is going into the studio this fall to record his 11th solo album. He will follow up his 
2016 critically acclaimed Willow Springs with a new collection of songs, stories and sermons, further 
exploring the depths, triumphs and darkness of the American experience. 
 
And so it goes......  
 
Sometimes the road you take, leads you back to where you've been before.   
Sometimes to learn something new.  
Sometimes to retrieve something you've forgotten. Sometimes to start again.....  
To forge a new beginning,   
A more precise journey,   
To face challenges with new eyes, a new heart, a new vocation and some new magic up your sleeve.  
 
It’s been two years since I've been here. 
So many miles in between. 
I must have sung a thousand songs, must have written at least a hundred. 74 flights, 3 of which I 
thought I would never survive 
I must have traveled 100,000 miles to get to a hundred different places, to pull out a guitar, with 
nothing but insecurity as a cape and determination carved into my chest. 
To wear the ill-fitted clothes of a servant. 
To leave my family for to sing simple songs of salvation. 
I have grappled with the enveloping doubt of any artist 
Am I good enough? 
Will they like me? 
Did I please them.....? 
 
These are the things I wrestle with at night after the show.  
When all the chairs are up on the tables and the stage lights have gone dark.  
Alone, in a strange hotel room....  
Wanna know the funny part?  
 
I love it all.....  
 
Ok not the leaving the family part, but the rest in some way, I feel it’s my job, it’s the price I pay.  
The price I pay for being lucky enough to have people listen to these songs I create out of nothing.  
These stories I conjure when I’m caught in the ever tenuous layer between reality and dream.  
 
What I’ve found more than ever.....It truly does take a village.  
 
The support of fans, friends and strangers on Kickstarter afforded me a miraculous journey on the 
Willow Springs album. Traveling all over the world, meeting so many of you, hitting NUMBER 1 on the 
Euro Americana chart… it was a dream.  
 
This time, we are gonna go further, we're gonna go higher.....we have positioned ourselves perfectly, 
and this new record will be met with great anticipation. I will be rounding up the usual suspects - Will 
Kimbrough, Lex Price, John Deaderick, Steven Gillis, Rich Parenti, Grant Tye, among others…to help 
create another universal neighborhood that we all can live in.....  
 
I hope you wanna come along. Maybe you do, maybe you don't.... Honestly I wouldn't blame you 
either way.  
 
I humbly thank you for all you have done for me, lo these many years. I shudder to think where I would 
be without your support, friendship, loyalty, generosity and kindness.  
 
My most sincere thanks and gratitude,  
 
Michael 
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Teil 1 - Worte zur Kickstarter Kampagne 
 
Michael McDermott wird diesen Herbst (2017) wieder in die Studios gehen um sein 11. Solo Album 
aufzunehmen. Es baut auf auf dem, mit sehr guten Kritiken überhäuften, Vorgänger „Willow Springs“ 
und einer neuen Auswahl an Songs, Geschichten und Predigten und noch mehr den Tiefen, die die 
Triumphe und die dunklen Seiten Amerikas betrachten. 
 
Und so geht es los… 
 
Manchmal führt dich die Straße, die du ausgewählt hast, an Punkte zurück, an denen du zuvor 
gewesen bist. 
Manchmal, um etwas Neues zu lernen. 
Manchmal, um etwas aufzuholen, dass vergessen wurde. 
Manchmal, um neu zu starten…Um einen neuen Anfang zu schmieden. 
Diesmal für eine etwas präziser geplante Reise. 
Um sich neuen Aufgaben zu stellen mit einem neuen Blick, einem neuen Herzen, einer neuen 
Berufung und etwas Magie im Ärmel. 
 
Es ist 2 Jahre her, seitdem ich hier war. 
 
So viele Meilen liegen dazwischen. 
Ich muss tausend Lieder gesungen haben, ich muss zumindest hundert neue geschrieben haben. 
74 Flüge liegen hinter mir und 3 bei denen ich dachte, dass ich sie nicht überleben werde. 
Ich muss 100.000 Meilen gereist sein um zu hundert verschiedenen Plätzen zu gelangen, um meine 
Gitarre rauszuholen, mit nichts als Unsicherheit als Mantel und einer Bestimmung, die in meine Brust 
eingeritzt ist. 
Um die schlecht sitzende Kleidung eines Dieners zu tragen. 
Um meine Familie zu verlassen und einfache Lieder der Erlösung zu singen. 
Ich kämpfe mit den, den Geist einhüllenden, Zweifeln eines Künstlers. 
Bin ich gut genug ? 
Werden sie mich mögen ? 
Hat es ihnen gefallen ? 
 
Dies sind die Gedanken, die mich nach jeder Show umtreiben. 
Wenn alle Stühle zurück auf den Tischen stehen und die Bühnenlichter ausgehen. 
Alleine, in einem fremden Hotelzimmer. 
Wollt ihr den lustigen Teil daran hören ? 
 
Ich mag es, Alles…. 
 
Ok, nicht den Teil, wenn ich die Familie verlassen muss, aber für den Rest fühlt es sich an, als ob es 
mein Job und meine Aufgabe ist. Es ist der Preis den ich zahle. 
Der Preis, den ich zahle für das Glück, dass Menschen meinen Liedern zuhören, die ich aus nichts 
erschaffe. Die Geschichten, die magisch ins Leben finden, wenn ich mich zwischen diesen dünnen 
Schichten von Realität und Traum befinde. 
 
Und was ich heute mehr erkenne als früher…es braucht wirklich ein Dorf. 
 
Die Unterstützung der Fans, von Freunden und Fremden bei Kickstarter hat mir eine wundersame 
Reise mit dem Willow Springs Album ermöglicht. Reisen durch die ganze Welt, um so viele von euch 
zu treffen, bis auf Platz 1 der Euro Americana Charts zu klettern…es war ein Traum. 
 
Dieses Mal gehen wir weiter, wir gehen höher…wir haben uns mit der Aufmerksamkeit für das letzte 
Album perfekt platziert und auf dieses neue Album wird mit großen Erwartungen geschaut. Ich werde 
wieder die üblichen Mittäter um mich versammeln – Will Kimbrough, Lex Price, John Deaderick, 
Steven Gillis, Rich Parenti, Grant Tye, neben vielen anderen…die uns unterstützen werden, um eine 
erneute Nachbarschaft zu erschaffen, in der wir alle leben können. 
 
Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht…ganz ehrlich, ich werde euch beide 
Entscheidungen nicht Übelnehmen. 
 
Ich danke euch von tiefstem Herzen, für alles, was ihr bisher für mich getan habt. Es schüttelt mich, 
wenn ich daran denke wo ich ohne eure Unterstützung sein würdde, eure Freundschaft, eure Loyalität 
eure Großzügigkeit und eure Zuneigung. 
 
Mit größtem Dank und liebsten Grüßen von tiefstem Herzen - Michael 
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Part 2 

 

Out From Under  
  

Titles......One of my least favorite stages in the process. If you need any evidence of this, look no 
further than the 1993 release of Gethsemane....originally it was "From Chicago To Gethsemane" 
until EMI said that was too long.....so I got rid of the easy words in it and kept the most difficult 
one. All across the country I had to help radio DJs struggle to pronounce Gethsemane and 
applaud the ones who got it right. Not exactly the way you want to start an interview....with a half-
condescending...."Well done.... you got it right. " 

Brevity is not a strong suit of mine. Willow Springs covered some tricky terrain. ‘Twas a tricky time 
for me. Hell, who am I kidding, it’s a tricky time for everyone. I heard Yoval Noah Harrari when 
asked about this strange time we live in, say "It seems that we have lost our story." I know that 
feeling fairly well. It’s when you get marooned. Nothing makes sense. You lose your place in this 
infinite space on this small blue marble. 

On November 2nd into November 3rd..The Cubs won The World Series....that changed my story. 
I had a friend once say "Oh you're a Cubs fan...that makes total sense". What he meant by that 
was that he thought my narrative was very much in line with the "Lovable Loser", and in many 
ways he was right. When good things happen to me....it conflicts with my story and my narrative 
and I feel lost. Five days later I sat in the same room and watched Donald Trump win the 
Presidency. 

Two very, very different feelings, the pendulum had swung. 

I'm always writing.... I never start writing for a record.... cuz I'm always writing.  

So what is this record about. I guess with any writer you have themes that you come back to. 
Things in your life that you are still working out. 

My life was in a very different place... 
My resilience has been one of the things that has kept me alive, kept me going in the face of 
insurmountable odds. Maybe it’s delusion. Might be insanity. 
Surrender has also been a reoccurring theme. 
Oddly enough they might appear to be opposing forces. 
Resilience is seen to be strength. 
Surrender, as weakness or defeat. 
But I've always seen Surrender as strength. 

In recovery we say the Serenity Prayer.... 

Grant me the serenity to accept the things I cannot  change, courage to change the things I 
can, and the wisdom to know the difference.  

Kinda badass right? 

OUT FROM UNDER.... 
From the wreckage that is our lives 
From our own undoing 
From our own paralytic fear 
From our own deconstruction 
From the burdens we carry 
From the shame we harness 
That we will forge a resistance to that which knocks us down, fucks us up, turns us around, tells 
us we are not enough. 
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Teil 2 
 
Wiederauferstehung 
 
Titel…eine meiner ungeliebtesten Aufgaben in dem ganzen Prozess. Wenn du eine Bestätigung dafür 
brauchst, dann schauen wir nur einmal zurück nach 1993 zur Veröffentlichung von „Gethsemane“…es 
sollte ursprünglich „Von Chicago nach Gethsemane“ heißen, aber die Plattenfirma EMI meinte, dies 
sei zu lang…also entfernte ich die einfachen Wörter und ließ nur die das schwierigste stehen. Im 
ganzen Land musste ich Radiomoderatoren helfen, es richtig auszusprechen und applaudierte denen, 
die es schafften. Mit einem halb-herablassenden „Gut gemacht, du hast es“ ist es allerdings nicht 
unbedingt der beste Weg, ein Interview zu starten. 
 
Kürze ist nicht unbedingt meine Stärke. Mit „Willow Springs“ bewegte ich mich auf kniffligem Terrain. 
Es war eine knifflige Zeit für mich. Was sag ich denn, es war eine knifflige Zeit für uns alle. Ich hörte, 
wie Yoval Noah Harrari, als er nach den aktuellen schweren Zeiten gefragt wurde, sagte: ”Es fühlt sich 
an, als hätten wir unseren Faden verloren.“ Ein Gefühl, welches ich nur zu gut kenne. Wenn man 
strandet. Wenn nichts mehr einen Sinn ergibt. Du verlierst deinen Platz in diesem unendlichem Raum 
auf dieser kleinen blauen Murmel. 
 
Am 2.ten und 3.ten November haben die Cubs die World Series gewonnen…das hat meine 
Geschichte verändert. Ein Freund sagte einst zu mir…“Oh, du bist ein Cubs-Fan…das passt…“. Was 
er meinte war, das meine Geschichte einige Parallelen zeigte zu den „Liebenswürdigen ewigen 
Verlierern“ (Cubs). Und wenn mir gute Dinge passieren, dann geraten sie in Konflikt zu diesem Bild 
von mir selbst und damit kann ich schlecht umgehen. 5 Tage später saß ich im gleichen Raum und 
sah zu, wie Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. 
 
Zwei sehr unterschiedliche Gefühlswelten…das Pendel hatte zurückgeschwungen. 
 
Ich bin ständig am Schreiben…ich schreibe nie für ein Album…denn ich schreibe eigentlich immer. 
 
Worum geht es also in diesem Album. Ich denke, es geht jedem Schreiber so, dass er immer wieder 
zu bestimmten Themen zurückkommt. Dinge in deinem Leben, die dich bewegen und beschäftigen. 
Mein Leben bewegte sich an sehr unterschiedlichen Orten… 
Meine Widerstandsfähigkeit war eine der Sachen, die mich am Leben erhalten haben…die mich 
weiter machen ließen entgegen allen Unwahrscheinlichkeiten. Vielleicht war es Täuschung. Vielleicht 
war es Wahnsinn. 
Kapitulation war auch ein immer wiederkehrendes Thema. 
Merkwürdig genug scheinen dies gegensätzliche Kräfte zu sein. 
Widerstandsfähigkeit wird verbunden mit Stärke. 
Kapitulation als Schwäche oder Niederlage. 
Allerdings sah ich Kapitulation oder sich ergeben immer als Stärke. 
 
In der Genesung beten wir das Gebet der Gelassenheit… 
 
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, die Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
 
Ein von der harten Sorte, nicht wahr ? 
 
Aufsteigen aus den Tiefen 
Von diesem Schiffsbruch, den unser Leben darstellt 
Von unserer Untätigkeit 
Von unserer eigenen paralysierenden Angst 
Von unserer eigenen Demontage 
Von den Lasten, die wir tragen 
Von der Scham, die uns eingrenzt 
Dass wir uns eine Widerstandskraft aufbauen, gegen das, was uns umhaut, was uns zerstört, was 
unser Innerstes nach außen krempelt, was uns erzählt, dass wir nicht genug sind. 
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01 Cal Sag Road (Cal Sag Road – Michael McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Ich hatt’n Höllentag 
Ich weiß, es gab schon mehr 
Zog mich zurück in meine Höhle 
Doch der Durst, er wurde mehr 
Ich brauchte etwas Musik 
Ich brauchte einen Freund 
Ich wollt wieder betrunken sein 
 
Ich hielt schließlich an 
Am ersten Ort, den ich sah 
Die Sonne ging grad unter 
Brach alle Regeln für mich klar 
Lachte über mich selbst 
Ging in die Schatten hinein 
Ich wollt wieder betrunken sein 
 
Der Platz war ziemlich leer 
Doch was ging mich das an 
Zwei Mädels saßen an der Bar 
Starrten mich heimlich an 
Eine sagte, sie heißt Rita 
Die andere angeblich Marleine 
Sie wollten auch betrunken sein 
 
Ich fragte: „Was geht ab ?“ 
Sie lachten:“Etwas wird schon gehen!“ 
Sie fragten, könnt ich einem 
Captain Morgan widerstehen 
Zog mir ‘nen Stuhl zu beiden ran 
Und ‘n Whiskey in mich rein 
Gemeinsam würden wir betrunken sein 
 
Sie machten hier nur Rast 
Auf ihrem Weg gen West 
Marleine ging zur Jukebox 
Rita zeigt mir ihre Brust 
Ich sagte ihr ich lass mich 
Auf sowas sonst nicht ein 
Wir würden bald noch mehr betrunken sein 
 
Die beiden fragten schließlich 
Komm ich noch mit zum Hotel 
„Ihr beide nimmt mich doch auf den Arm, 
das erkenn ich ziemlich schnell!“ 
Sie sagten, ganz bestimmt nicht 
Ich sag, ok, wann soll es sein 
Wir wollten so betrunken sein 
 
Schließlich im Hotel 
Zuerst war es unverkrampft 
Dann wurd es plötzlich heißer 
Ich glaub es kam zum Kampf 
Rita lag tot in der Wanne 
Ich glaub ich erdrosselte Marleine 
Ich wollte so betrunken sein 
 
An der Cal Sag Road 
Trug ich die Körper zum Staudamm 
Punktierte ihre Lungen 
Damit die Körper nicht aufschwammen 
Ich sag euch nicht, wohin ich ging 
Sobald schau ich nicht wieder rein 
Es sei denn, ich will betrunken sein 
Es sei denn, ich will betrunken sein 
Wieder mal betrunken sein 
 

I'd had a day from hell 
It wouldn't be my first 
I'd have crawled back in my shell 
But I was dying there of thirst 
Was in need of some music 
In need of a friend 
In need of gettin' drunk again 
 
So I pulled over 
At the first place I saw 
The sun was goin' down 
I felt like breaking every law 
I laughed at myself 
Down the stairs I did descend 
I knew I'd be gettin' drunk again 
 
The place was pretty empty 
But me, I didn't care 
There were two girls down the bar 
They were giving me a stare 
One said her name was Rita 
The other’s name was Gwen 
They were gettin' drunk again 
 
So I asked them what was up 
They started laughing some 
They asked me if I wanted 
Any Captain Morgan Rum 
So I ordered me a whiskey 
Pulled a stool up next to them 
We started gettin' drunk again 
 
They were passing through 
On their way out west 
Gwen went to the jukebox 
Rita showed me her right breast 
I told her I was someone that 
She never could offend 
While we were gettin' drunk again 
 
They both asked me 
To come back to their hotel 
I said "You're both just teases, 
I can always tell." 
They assured me that they weren't 
So I said "Ok when?" 
While we were gettin' drunk again 
 
Now, back at the hotel 
Things started out alright 
Things got pretty hazy 
I remember a fight 
Rita was dead in the bathtub 
I must have strangled Gwen 
While we were gettin' drunk again 
 
I took their bodies to the reservoir 
At the Cal-Sag Road 
I punctured their lungs 
So the bodies wouldn't float 
I won't say which way I went 
But you won't see me again 
Unless I'm gettin' drunk again 
Unless I'm gettin' drunk again 
I'll be gettin' drunk again 
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02 Ich muss zur Arbeit (Gotta go to work – Michael 
McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Ich muss heute zur Arbeit, muss heute zur Arbeit gehen 
Ich muss heute zur Arbeit, muss heute zur Arbeit gehen 
Ich sag euch meine Brüder, wär es noch so wie früher 
Würd ich für noch’n Bier bei euch stehen 
Doch Ich muss heute zur Arbeit, muss heute zur Arbeit gehen 
 
Ich hoffe ich find, find ein Mädchen heute Nacht 
Ich hoffe ich find, find ein Mädchen heute Nacht 
Ich hoffe ich find ‘ne Gute mit ‘ner hübschen Schnute 
Die mich aufbaut wenn’s mal wieder kracht 
Ich hoffe ich find, find ein Mädchen heute Nacht 
 
Ich erzähl meinem Boss, das er meinen Arsch küssen kann 
Ich erzähl meinem Boss, das er meinen Arsch küssen kann 
Ich erzähl’s diesem Mann, sobald ich es kann 
Ich freu mich drauf, das wird Fun 
Ich erzähl meinem Boss, das er meinen Arsch küssen kann 
 
Ich weiß nicht wie weit es sich in mich noch reinfrisst 
Ich find es schwer zu akzeptieren, dass dies mein Schicksal ist 
 
Ich muss zur Arbeit gehen, um mir ein Auto leisten zu können 
Ich muss zur Arbeit gehen, um mir ein Auto leisten zu können 
Ich führ mich auf wie Caligula an Samstag Nacht 
Am Sonntag kann ich mir nichts mehr gönnen 
Ich muss zur Arbeit gehen, um mir ein Auto leisten zu können 
 
Heute fülle ich mich ab, füll mich ab wie’s nur geht 
Heute fülle ich mich ab, füll mich ab wie’s nur geht 
Ich wird mich soweit besaufen, ich kann nicht mehr laufen 
Soweit bis nichts mehr bei mir steht 
Heute fülle ich mich ab, füll mich ab wie’s nur geht 
 
Ich denk heut kriegt der Kaffee von meinem Boss ‘n kleinen Schuss 
Ich denk heut kriegt der Kaffee von meinem Boss ‘n kleinen Schuss 
Es gibt ‘n leichtes Prickeln, wenn die Tropfen hinein tickeln 
Und du hoffst das er nicht außer Haus muss 
Ich denk heut kriegt der Kaffee von meinem Boss ‘n kleinen Schuss 
 
Ich muss heute zur Arbeit, muss heute zur Arbeit gehen 
Ich muss heute zur Arbeit, muss heute zur Arbeit gehen 
Irgendwann bereise ich die Welt, in jedem Hafen der Held 
Lass die Klunker an mir sehen 
Ich muss heute zur Arbeit, muss heute zur Arbeit gehen 
Ich muss heute zur Arbeit, damit ich ein paar Mäuse seh 
Ich muss heute zur Arbeit…oh Mann… 

Yeah I gotta go to work, Gotta go to work today, hey hey 
Yeah I gotta go to work, Gotta go to work today, hey hey 
I'm telling you brother, If I had my druthers 
Right here in bed I’d lay 
But I gotta go to work, Gotta go to work today 
 
I wish I could find, Find myself a girl in town, mm hmm 
I wish I could find, Find myself a girl in town, 
I wish I could find a girl, as pretty as a pearl 
Who'll pick you up every time you're down 
I wish I could find, Find myself a girl in town 
 
I'm gonna tell the boss, That he can go and kiss my ass, mmm hmm 
I'm gonna tell the boss, That he can go and kiss my ass 
I'm gonna tell the man, Just as soon as I can 
Tilt my head back, And let out a laugh 
I'm gonna tell the boss, That he can go and kiss my ass 
 
I don't know how much more of this I can take 
I find it hard to believe, that this would be my fate 
 
I gotta go to work, To get a car I can afford...mmm hmmm 
I gotta go to work, To get a car I can afford 
I live like Caligula on Saturday night 
Sunday, forgiven by the Lord 
I gotta go to work, To get a car I can afford 
 
Come Friday night, I'll get as loaded as loaded can be 
Come Friday night, I'll get as loaded as loaded can be 
I'm gonna get drunk, Drunk as a skunk 
Bed a girl way outta my league 
I'm gonna get loaded, As loaded as loaded can be 
 
I think I'm gonna slip something, In my Boss's coffee today, hey hey 
I think I'm gonna slip something, In my Boss's coffee today 
It gets a little tricky when you slip someone a Mickey 
You just hope he's not DOA 
I think I'm gonna slip something, In my Boss's coffee today 
 
I gotta go to work, Gotta go to work today, hey hey 
I gotta go to work, Gotta go to work today, hey hey 
I'll travel round the world, In each port a pretty girl 
Probably write myself a book someday 
I gotta go to work, Gotta go to work today 
I gotta go to work, Gotta go to work to get paid 
I gotta go to work....aw man... 
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03 Haut den stärksten Mann um (Knocked down – Micha el 
McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
I had two friends on Facebook. And they killed themselves, on Facebook. They didn’t do it. It was a guy from 
Chicago and he rapped for me on this song and i didn’t give a call or texted him but on 2o’clock in the morning he 
posted that he’s going to hang himself. And this is the second time that this happened. However, I do this one for 
Mike1. 
Ich habe 2 Freunde auf Facebook. Und sie haben sich umgebracht, auf Facebook. Sie haben’s nicht wirklich getan. 
Er ist aus Chicago und er hat für mich zu diesem Song gerappt und ich hatte ihn lange nicht mehr angerufen oder 
getextet und um 2 Uhr in der Früh hat er postet, dass er sich jetzt aufhängt. Dass ist schon das zweite Mal, dass 
das passiert. Wie auch immer, ich singe diesen Song für Mike1. 
 
Es war schon immer so 
So ist es immer passiert 
Seit dem ersten Tag auf dieser Welt 
Fühl ich mich falsch platziert 
Ich fühlt es dann 
Ich fühl es jetzt 
Manchmal fühl ich mich etwas einsam 
Oder etwas abgehetzt 
Ich fühl es jetzt 
Ich fühlt es dann 
Es ist nicht ungefährlich, der Kampf wird manchmal nicht 
gewonnen 
Wenn du so feststeckst 
Ist alles gleich für mich 
Dann ist das, was dir hilft 
Schon ein warmes trautes Licht 
Diese harten Zeiten 
Ertrug ein paar davon 
Ich werde dir keine ersparen 
Sie formen dich zu einem Mann 
Aus einem Loch siehst du die Sterne klar, sie blinken stumm 
Es gibt ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
Es gibt ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
 
Ich lebte wie ein Hund 
Die Straße war mein Bett 
Mein Haus waren die Büsche 
Die Ratten waren fett 
Ich wurde ausgenommen 
Wenn ich in Kneipen sang 
Mit den Mädels an der Stange 
Den ganzen Tag lang 
Wurde geritten wie ein Pferd 
Tag und Nacht 
Ausgebrannt und abgebrannt 
Ich hab mich nicht beklagt 
Es ist wie es ist 
Ich weiß, du hast gelacht 
Hab Raketen in der Tasche 
Und ich such nach As und Acht 
Ich bin ein Straßenarbeiter, ich mach mich krumm 
Ich erlebte ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
Ich erlebte ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
Ich erlebte ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
Ich erlebte ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
 
Hab meine Seele an 
Diese Gitarre verkauft 
Seit 20 Jahren weiß ich nicht 
Was ich eigentlich nachlauf 
Und das waren harte Zeiten 
Vielleicht noch härter jetzt 
Kriegt dich die Linke nicht 
Dann wird die Rechte eingesetzt 
Ich hab erbrochen, war gebrochen 
Wurd für Tod erklärt 

It’s always been like this 
Nothing’s changed 
Since the day I was born 
I always felt a little strange 
I always did 
I always do 
Sometimes I get a little lonely baby 
How ‘bout you? 
I always do 
I always did 
You better be careful 
When you're messin' with the kid 
It ain't no big thing 
It’s all the same to me 
Sometimes a little leak of light 
Is all you need 
In these hard times 
You gotta take a few 
I ain't no glass jaw joker 
Baby that is true 
You can see the stars better from the underground 
I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
 
I lived like a dog 
Slept in the street 
I had a home in the bushes 
With the rats at my feet 
I've been so strung out 
In dirty hotel rooms 
Had girls on the pipe 
All afternoon 
I've been ridden like a horse 
All night and day 
Been turned out and burned out 
Led astray 
That's the way it is 
I'm tellin' you straight 
I gotta pocket full of rocket 
and I'm looking for a hard eight 
I'm a skid row savior, spike for a crown 
I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
 
I got this old guitar 
An Irish hat 
Spent 20 years baby 
With a monkey on my back 
That was hard time 
Even harder still 
If the left one don't get you 
Then the right one will 
I've been hustled and muscled 
Left for dead 
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Die Pistole am Kopf 
Hat mich was gelehrt 
Wurd betrogen, belogen 
Kam dumm mir vor 
Alles was ich jemals brauchte 
Kam aus dir hervor 
Ich denk, es ist Zeit der Kellner bringt was Neues rum 
Ich erlebte ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
 
Nach einem 2-Tages-Ritt hielt mein Taxi an 
Ich sprach zu einem Priester, er kam an Drogen ran 
Ich sagte nicht, was ich zu tun begann 
Ich sag, die Hölle ist Erlösung, auf den Standpunkt kommt es an 
Denke, er begriff 
Ich denke er verstand 
Ich denk er wusste, dass nichts Gutes 
Von mir heute noch kommt 
Ich klopf ihm auf die Schulter 
Und ging direkt rein 
Manchmal findest du den Himmel 
In etwas zu viel Wein 
Halleluja 
Jung, ich geh an den Start 
Was dich nicht tötet 
Das macht dich einfach hart 
Bin das Härteste Ding, Baby, Pfund für Pfund 
Doch es gibt ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
Doch es gibt ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
Doch es gibt ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
Doch es gibt ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
 
Eine Stimme kam aus dem Dunkeln an 
Sie sagte, bleib doch besser unten, wo man dich retten kann 
Ich dachte, fick dich 
Keiner sagt mir, was ich noch kann 
Noch entscheide ich 
Wann ich es richtig machen kann 
Das ist dein Leben 
Und du hast nur eins 
Leb es lieber bewusst, sonst hast du nämlich keins 
Ich sag es dir direkt, du stimmst mich hier nicht um 
Planst du selber dein Leben oder hält es dich für dumm 
Denn ich erlebte ein paar Dinge 
Oh ja, ich erlebte ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann 
um 
Doch es gibt ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
Doch es gibt ein, zwei Dinge, die hauen den stärksten Mann um 
 
 

Had my face to the wall 
And a gun to my head 
I've been cheated, defeated 
Played for a fool 
Everything I ever needed 
Always came from you 
I think it’s time we order, another round 
I know a thing or two about being knocked down 
 
Two days of riding shotgun in a Yellow Cab 
Started talking to a Priest right outside a Meth Lab 
I did not say, what I was trying to do 
I said "Hell is arbitrary, it’s a point of view" 
I think he got it, 
I think he understood 
I'm pretty sure he knew 
That I was up to no good 
Then I gave him a hug 
Went right in 
Sometimes you find heaven 
In a place of sin 
Hallelujah, 
Boy it’s never enough 
That which doesn't kill you man 
It makes you tough 
Then I'm the toughest thing goin' baby, pound for pound 
I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
 
I could hear the voices callin' from the corner men 
Tellin' me to stay down, that we had reached the end 
I thought, " Fuck that..." 
Nobody's callin this fight 
I'll decide when, 
There's still time to make it right 
It’s your life 
You get only one 
So you'd better beware of what you let it become 
I'm telling you straight, telling you true 
Do you choose your life or do you let it choose you? 
I said, I know a thing or two 
Yeah I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
I know a thing or two about being knocked down 
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04 Traurige Geschichten (Sad songs – Michael McDerm ott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Ich weiß, ich fahr nicht so gerne nach Colorado 
Irgendwie wartet der Ärger dort auf mich 
Ich denk dran, ich hing fest in Durango 
Ihre Schlinge zog sich ziemlich fest um mich 
 
Denk ich an Portland, dann denk ich oft an Buddy 
Wie er Gott fand und betete für mich 
Ich wusste nicht, dass er schon lang vermisst war 
Ich schwor, in Aberdeen sah ich sein Gesicht 
 
Ich bin’s müde, ich sing nur traurige Geschichten 
Ich bin so müde, von diesen traurigen Geschichten 
 
Es gab ‘ne Nacht in Tulsa, Oklahoma 
Sie war ‘ne Tänzerin, ja sie nahm mich mit nach Haus 
Mehr als nach Liebe suchte sie nach Antworten 
Sie war einsam, ich packte die Gitarre aus 
 
Doch ich bin’s müde, ich sing nur traurige Geschichten 
Ich bin so müde, von diesen traurigen Geschichten 
Machen wir ein Feuer, wir erhellen uns die Mitternacht 
Starten wir ein Feuer und wir verbrennen alles was uns irgendwie 
Sorgen gemacht hat 
 
Kannst du auch etwas spielen was mich fröhlich macht 
Ich lächelte doch sagte ich weiter nichts 
Nach Cincinnati zog ihr Ex mitten in der Nacht 
Nahm die einzige Tochter mit sich 
 
Sie sagt, ich bin so müde 
 
Vielleicht kauf ich mir ein Haus in den Bergen 
Leg mir ‘ne Terrasse und ‘n Hund zu wenn ich kann 
Dann sitze ich unter den Sternen und denk etwas nach 
Und fange leis zu summen an 
 
Ich bin’s müde, ich sing nur traurige Geschichten 
Ich bin so müde, von diesen traurigen Geschichten 
Machen wir ein Feuer, wir erhellen uns die Mitternacht 
Starten wir ein Feuer und wir verbrennen alles was uns irgendwie 
Sorgen gemacht hat 

Seems like I'm compelled toward Colorado 
Yet, trouble always seems to find me there 
I remember a night stuck in Durango 
A Reservation Girl, caught me in her snare 
 
Portland always makes me think of Buddy 
How he found God and said he'd pray for me 
I said "I didn't know that He was missin' 
I swear I saw Him just last week in Aberdeen." 
 
I'm so tired, of singing all these sad songs 
I'm so tired, of singing all these sad, sad, songs 
 
I recall a night in Tulsa, Oklahoma 
I met a dancing girl and yeah, she took me home 
More than love I think that she just wanted answers 
And me to sing to her so she wouldn't feel alone 
 
But I'm so tired, of singing all these sad songs 
I'm so tired, of singing all these sad, sad, songs 
Let's start a fire, bright as the midnight sun 
Let's start a fire, we'll burn everything, that'll never be 
And all that has gone wrong 
 
She said "Why don't you write anything that's happy?" 
I smiled but I didn't say a word 
Her ex-husband was up in Cincinnati 
And he took their only daughter from her 
 
She said, she’s so tired 
 
Maybe I'll find me a house somewhere in Nowhere 
Get me a dog, maybe a front porch and a swing 
I'll sit neath the stars, hum a few bars 
Then quietly I'll begin to sing 
 
That I'm so tired.... 
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05 Diese Welt bricht dir das Herz (This world will break 
your heart – Michael McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Das sitzt ein Alter in der Ecke 
Der sich selbst nicht füttern kann 
Keiner scheint zu helfen 
Keiner lässt es an sich ran 
Die Bedienung bemerkt nichts 
Der Tag ist ja noch lang 
 
In dem kleinen Bushäuschen 
Liegt ein bärtiger Mann 
Keiner kommt ihm zu nahe 
Prüft, ob er noch atmen kann 
Hat ein Tattoo auf seinem Arm 
„Gott schütz mein Vaterland“ 
 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Bist du es nicht mehr ertragen kannst 
 
Alie verlor ihr Baby 
Im letzten Monat war sie schon 
Der Raum war blau gestrichen 
Sie hatt’n Namen für ihren Sohn 
Ihr Mann sagt, hey wir machen weiter 
Was wusste er denn schon 
 
Im Juli goldene Hochzeit 
Würde die OP gelingen 
Sie bricht aus in Tränen 
Als sie ihr seine Sachen bringen 
Sie fragt ihren Sozialarbeiter 
Wo soll ich denn die Nacht verbringen 
 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Bist du es nicht mehr ertragen kannst 
 
Es brennt ein Feuer dort am Berg 
Es fällt Asche auf den Klee 
Menschen werden verletzt 
Überall wohin ich seh 
Wir sind alle nur Sandschlösser 
Und eines Tages kommt die See 
 
Romeo stolpert rein 
Die Zigarette unbenutzt 
Er wurde grad anscheinend 
Von Herrn Capulet zurechtgestutzt 
Der sagte: „Junge pass gut auf 
Oder du wirst ausgenutzt.“ 
Babe, wir werden älter 
Dem können wir nicht entgehen 
Doch jeder Tag ist ein Geschenk 
Den ich mit dir zusammen steh 
Ich werde dich immer lieben 
Auch wenn ich von dir geh 
 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Diese Welt bricht dir dein Herz 
Bist du es nicht mehr ertragen kannst 
 

There was an old man at the counter 
He couldn't feed himself 
No one seemed to make a move 
To offer any help 
The waitress didn't notice 
She went about her day 
 
Passed out at the Bus Stop 
A bearded man did lay 
No one got too close 
To check if he was OK 
He had a tattoo of Semper Fi 
and God Bless The USA 
 
This world will break your heart 
This world will break your heart 
This world will break your heart 
In a thousand different ways 
 
Ali lost her baby 
In the final month 
The room was painted blue 
They had a named picked for their son 
The husband said they'd try again 
He didn't know what else to say 
 
50 years of marriage 
If he'd made it until July 
The nurse gave back his clothes 
As she began to cry 
She told the Social Worker 
She had nowhere else to stay 
 
This world will break your heart 
This world will break your heart 
This world will break your heart 
In a thousand different ways 
 
There's fire on the hillside 
Oil in the Sea 
People hurting everywhere 
As far as I can see 
We're just castles made of sand 
Someday we're gonna wash away 
 
Romeo he stumbled in 
With an unlit cigarette 
Said he just got off the phone 
with Mr. Capulet 
Who warned "Boy best be careful 
or there will be hell to pay." 
Babe, we're getting older 
Yeah this much is true 
But each day is a gift that  
I get to spend with you 
Babe, I'll always love you 
Beyond my dying day 
 
This world will break your heart 
This world will break your heart 
This world will break your heart 
In a thousand different ways 
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06 Herausragen (Out from under – Michael McDermott)  
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Einst waren wir wie Krieger 
Von allem Anmut befreit 
Wohin haben wir uns verändert 
Womit vergeuden wir unsere Zeit 
Ich hoff, ich werde Wunder nie beklagen 
Diese Art, wie unsere Herzen kräftig schlagen 
Ich weiß, wir werden uns einst herauswagen 
Ich weiß, wir werden einst herausragen 
 
Du fürchtest diese Welt 
Ich seh es in deinem Blick 
Ich hoff, du siehst in mir den Held 
Bring dir ein Stück vom Glück zurück 
Ich rette, wenn die Wellen übers Boot schlagen 
Füll dein Verlangen, schür dein Feuer, linder dein Klagen 
Ich weiß, wir werden uns einst herauswagen 
Ich weiß, wir werden einst herausragen 
 
Zu lange fehlten uns die Wurzeln 
Wir lebten zu lang in den Tag 
Ich fühl in mir den Umsturz 
Dass es so nicht weitergehen mag 
Weck mich auf, aus meinem sinnlosen Betragen 
Dass ich ein Leben leb in Licht und Wohlbehagen 
Ich weiß, wir werden uns einst herauswagen 
Ich weiß, wir werden einst herausragen 
 
Wagt dieses Löwenherz, diese Last zu tragen 
Zu lang hat es dieses Gatter schon ertragen 
Wir sind jetzt nur ich und du, was wirst du sagen 
Ich weiß, wir werden uns einst herauswagen 
Unsere Tage sind begrenzt, die Berge ragen 
Wind und Regen werden uns auf dem Weg plagen 
Ich hasse, wenn du sagst: “Wofür es wagen ?“ 
Ich weiß, wir werden einst herausragen 
 

Once we were like warriors 
Near the outstretched hands of Grace 
Who are we becoming 
You know we ain't got time to waste 
Oh I never wanna lose this sense of wonder 
The way our hearts would beat as loud as thunder 
Oh I know someday we'll be out from under 
Oh I know someday we'll be out from under 
 
I know this world scares you 
I can see it in your eyes 
All I ever wanted to do 
Was be your hero in disguise 
To save the day when things are torn asunder 
To satisfy your need, your fire, and hunger 
Oh I know someday we'll be out from under 
Oh I know someday we'll be out from under 
 
So long, we've been restless 
Caught in the curtains of the day 
I'm tired of feeling helpless 
You know we can't go on this way 
Wake me from this cruel and senseless slumber 
For to live a life of love, and light and wonder 
Oh I know someday we'll be out from under 
Oh I know someday we'll be out from under 
 
Dare the lion hearts to dream and wander 
For it feels so long we've been down in the gutter 
There is only you my love, there is no other 
For I know someday we'll be out from under 
The road is long and dark, and days are numbered 
Please take heed from the rain, the wind and thunder 
I hate to hear you say "Why even bother?" 
Babe, I know someday we'll be out from under 
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07 Keltische See (Celtic Sea – Michael McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Ich träum von dir und mir 
Auf der keltischen See 
Und das Wasser brachte Heilung 
‘Ne junge Meerfrau sang 
Den Erlösungssong 
Und das Herz fühlte die Befreiung 
 
Und wir trieben, und wir trieben mit der Strömung dahin 
Und wir trieben, und wir trieben, wir wussten nicht wohin 
Wenn ich dich und mich seh auf der keltischen See 
Babe, was kann denn schon passieren 
 
Ich seh zu dir und mir 
Auf der keltischen See 
Ich schrieb ohne viel zu Denken 
Es war eine stürmische Nacht 
Wir haben nicht gelacht 
Du dachtest, unser Boot wird sinken 
 
Und wir trieben, und wir trieben und der Regen fiel schwer 
Und wir trieben, und wir trieben hilflos im Meer 
Wenn ich dich und mich seh auf der keltischen See 
Wir hielten uns und wir sanken nicht mehr 
 
Dreh ich mich zu dir und mir 
Auf der keltischen See 
Die Liebe stellt so viele Fragen 
Ich fühlte deinen Kuss 
Am Morgen unserer Lust 
Und mein Herz fing an zu schlagen 
 
Und wir trieben 
Die Wellen brachen, wir liefen durch die Gischt 
Und wir trieben 
Ich bin glücklich, wie alles jetzt ist 
Wenn ich dich und mich seh auf der keltischen See 
Ich bin so glücklich, dass du bei mir bist 
 

I dreamt of you and me 
On the Celtic Sea 
The waters were like healing 
I saw a mermaid wave 
My depression staved 
My heart began a feelin' 
 
We were rollin' babe, we were rollin' and the tide was strong 
We're rollin' babe, we were rollin' right where we belong 
I dreamt of you and me on the Celtic Sea 
What could possibly go wrong 
 
I dreamt of you and me 
On the Celtic Sea 
So furiously, I wrote 
‘Twas a stormy night 
We began to fight 
Babe, you thought I’d bought, a sinking boat 
 
We were rollin' babe, we were rolling and the rain just poured 
Yeah we're rollin' babe and we almost went overboard 
I dreamt of you and me on the Celtic Sea 
We made it through, Hallelujah, praise the Lord 
 
I dreamt of you and me 
On the Celtic Sea 
Babe, your love is so astounding 
I felt your kiss 
In the morning mist 
My heart began a pounding 
 
We were rollin' babe 
We were rollin' through the foamy brine 
We're rollin' babe 
I think everything will be just fine 
I dreamt of you and me on the Celtic Sea 
Babe, I'm so happy that you're mine 
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08 Gummibandring (Rubber band ring – Michael 
McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Oh, ich wünscht, es wär ein Diamant 
Ich wünscht, es wär ein Armband aus Gold 
Ich seh dein Licht auf meine Seele scheinen 
Du hast das fehlende Stück zurückgeholt 
Sieh mich an, ich geh auf die Knie 
Für dich mutiere ich zu einem besseren Mann, einem besseren 
Mann 
Es ist wahr, ich weiß, du glaubst mir nie 
Doch für den Augenblick steck ich dies dir an, dies dir an 
Diesen Gummibandring 
Einen Gummibandring 
Mehr hab ich nicht 
Es ist ein Gummibandring 
Ein Gummibandring 
In einem himmlischen Licht 
Es ist ein Gummibandring 
Ein Gummibandring 
Babe, ich liebe dich 
 
Immer wenn ich in deine Augen seh 
Und das Herz in meiner Brust mir schlägt 
Dann will ich das, will ich das, will ich das du nie wieder von mir 
gehst 
Lass den Schritt gehen, bevor der Moment vergeht 
All die Sterne scheinen auch dafür 
Ich hab nicht viel, nur meine Liebe hier 
Mein Herz gehört dir 
Und dieser 
 
Gummibandring 
Ein Gummibandring 
Ich weiß, er ziert dich nicht 
Ein Gummibandring 
Ich find irgendwann den schönsten Ring für dich 
Es ist ein Gummibandring 
Ein Gummibandring 
Für mehr reicht es nicht 
Es ist ein Gummibandring 
Ein Gummibandring 
Babe, ich liebe dich 
 
Ich versprech dir, es kommt ein Tag 
Nehm dich an die Hand 
Kauf den schönsten Ring, jemals gemacht 
Nur dieser Gummibandring 
Hier und jetzt, mehr hab ich nicht 
Entweder liebst du mich 
Oder du liebst mich nicht 
 
Gummibandring 
Gummibandring 
Für mehr reicht es nicht 
Es ist ein Gummibandring 
Ein Gummibandring 
Ich liebe dich 
Gummibandring 
Gummibandring 
Mehr bekomme ich nicht 
Gummibandring 
Doch so ganz verkehrt, scheint er zur Zeit ja nicht 
Gummibandring 
Babe, ich liebe dich 
 

How I wish it were a diamond 
How I wish it were a band of gold 
For miles I could see your light shining 
You found some missing pieces of my soul 
Look at me, down on bended knee 
You make me wanna be, better than me 
 
Please believe me, you know it’s true 
But I'm afraid right now, this will have to do 
It’s a rubber band ring 
A rubber band ring 
Is all I can afford 
It’s a rubber band ring 
A rubber band ring 
Singing "Oh my Lord" 
It’s a rubber band ring 
Rubber Band Ring 
Babe, I love you so... 
 
Even now, when I see your face 
You fill me with light, love, hope and grace 
Won't you take me back to your place 
 
Come on my love, we ain't got time to waste 
I can see the stars shining up above 
I ain't got much to give, besides my love 
Besides my love 
And a ... 
 
Rubber band ring 
Rubber band ring 
I'm sorry to say 
It’s a rubber band ring 
I'm gonna get you the finest ring someday 
it’s a rubber band ring 
A rubber band ring 
Is all I can afford 
It’s a rubber band ring 
A rubber band ring 
Babe it’s you I adore 
 
I promise you there will come a day 
I'll go out and get you, 
the finest ring anybody has ever made 
But a rubber band ring 
Right now, it’s all i got 
Hell, either you love me 
Or you love me not 
 
Rubber band ring 
Rubber band ring 
Is all I can afford 
It’s a rubber band ring 
Rubber band ring 
Babe, it’s you I adore 
Rubber band ring 
Rubber band ring 
Is all that I got 
Rubber band ring 
I'm tellin' you babe, it’s kinda hot 
Rubber band ring 
Babe, I love you so.... 
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09 Niemals wieder untergehen (Never going down agai n – 
Michael McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Ich will niemals wieder untergehen 
Ich will niemals wieder untergehen 
Keiner schubst mich mehr rum 
Ich mach mich nicht mehr krumm 
Ich werde niemals wieder untergehen 
 
Weit hinter den Hügeln von Jackson County 
Fand ich einen kleinen Platz für mich 
Ich weiß, meine Feinde haben mich umrundet 
Und die Probleme stapeln sich 
 
Doch ich will niemals wieder untergehen 
Ich will niemals wieder untergehen 
Keiner schubst mich mehr rum 
Ich mach mich nicht mehr krumm 
Ich werde niemals wieder untergehen 
 
Manchmal glaub ich, ich leb auf einer Insel 
Während der Krieg um mich herum tobt 
Ich fand ein Herz aus Licht und Liebe 
So fühlte ich es nie zuvor 
 
Ich will niemals wieder untergehen 
Ich will niemals wieder untergehen 
Keiner schubst mich mehr rum 
Ich mach mich nicht mehr krumm 
Ich werde niemals wieder untergehen 
 
Du lebst noch in 1984 
Was dir wohl jetzt passieren mag 
Es sind gefährliche Zeiten 
Sie sagen, Jung wach auf, die Zeit wird langsam knapp 
 
Heut Nacht erheb ich mich um zu kämpfen 
Heut Nacht halte ich nicht die Wange hin 
Denn ich fand ein Herz aus Licht und Liebe 
Und es fühlt sich an als ob ich heut gewinn 
 
Ich will niemals wieder untergehen 
Ich will niemals wieder untergehen 
Keiner schubst mich mehr rum 
Ich mach mich nicht mehr krumm 
Ich werde niemals wieder untergehen 
Ich will niemals wieder untergehen 
Ich will niemals wieder untergehen 
Ich hab Vertrauen in mich 
Heut Nacht bezwing ich mich 
Ich werde niemals wieder untergehen 
 

I'm never goin' down again 
I'm never goin' down again 
I won't be pushed around 
I'm gonna stand my ground 
Yeah, I'm never goin' down again 
 
Far beyond the hills of Jackson County 
Got me a little place of blackjack pine 
I know my enemies are all around me 
I know we still got so many walls to climb 
 
I'm never goin' down again 
I'm never goin' down again 
I won't be pushed around 
I'm gonna stand my ground 
I'm never goin' down again 
 
Sometimes it feels like I’m living on an island 
Right smack dab in the middle of Civil War 
Got me a heart that is fueled by love and lightning 
I've never felt this way before 
 
I'm never goin' down again 
I'm never goin' down again 
I won't be pushed around 
I'm gonna stand my ground 
I'm never goin' down again 
 
At your door is 1984 
Who knows what will happen now 
These are dangerous days 
They say, "Wake up boy, your time is running out." 
 
Tonight I’m ready for fighting 
I'm ready to take one on the chin 
Got me a heart that's fueled by love and lightning 
For the first time it feels, I’m odds on to win 
 
I'm never goin' down again 
I'm never goin' down again 
I won't be pushed around 
I'm gonna stand my ground 
I'm never goin' down again 
I'm never goin' down again 
I'm never goin' down again 
My faith is growin 
Tonight, I'll own it 
I'm never goin' down again 
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10 Etwas brachte mich vom Weg ab (Sideways – Michae l 
McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Fernab der funkelnd, leuchtend Sterne 
Bin ich gefangen in dem Drill 
Zwischen dem Mann, der ich bin, und eigentlich sein will 
Zwischen den Dingen, die ich wollte 
Und die wirklich wichtig waren 
Brachte mich etwas vom Weg ab 
Und ich fiel in einen Traum 
 
Etwas brachte mich vom Weg ab 
Als ich in Trance fiel 
Eine Hand zeigte in den Himmel, während 
Die zweite in deinen Schoß fiel 
Lustiges passiert 
Manchmal nur mit einem Blick 
Etwas brachte mich vom Weg ab 
Wo blieb die Romantik ? 
 
Südlich der Kirchstraße 
Hör ich, wie jemand nach mir rief 
Seh hinter mir nur‘n leeren Weg 
Das ganze wirkte schief 
An  der Ecke stand ein Bettler 
Nach’m $ fragt er mich…ha, klar 
 
Esmeralda kennt mein Leben 
Ist erstaunt, ich bin noch hier 
Neben Mrs. verblasste Schönheit 
Bin ich eher Van Gogh’s vermisstes Ohr 
Bin schwarz, bin weiß 
Bin richtig, falsch 
Geradeaus und schieß mal quer 
Etwas brachte mich vom Weg ab 
Beim Gedanken an King Lear 
 
Die verrückte Kate setzte die Pillen ab 
Sinn macht sie seitdem nicht 
Es war das Jahr als Turk die Stadt verließ 
Zufall war das sicher nicht 
Seitdem ging sie durch viele Typen 
Keine Grenzen waren mehr da 
Etwas brachte mich vom Weg ab 
Als ich Blut auf ihrem Kleid sah 
 
So viele Clubs und deplazierte Clowns 
Und ein-Mann-Solo Shows 
Mietwagen und Whiskey Bars 
Die Nase läuft vom Koks 
Bobby sagt, der Wind 
Legt alle Antworten bloß 
Nenn mich Ishmael 
 
Die Penner waren am Tauschen 
Bis jeder Land gewann 
Unten am Lower Wacker 
Wo man ihr Jammern nicht hören kann 
Skid Row ist nicht mehr, was es war 
Mein Onkel starb dort ganz allein 
Etwas brachte mich vom Weg ab 
Sie sagten, Junge, willkommen daheim 
 
Depression kommt in vielen Formen 
Hinter Masken versteckt sie sich 
Brauchst nie darauf zu warten 
Ob du’s willst ist so sicher nicht 
Pülverchen und Pillen 
Erfüllen ihren Zweck 
Etwas brachte mich vom Weg ab 

Beyond the night’s majestic longing 
Caught somewhere in between 
The man I really am and the man I try to be 
Between the things I’ve wanted 
And the things I really need 
Something sent me sideways 
As I fell into a dream 
 
Something sent me sideways 
As I fell into a trance 
One hand was pointing to the sky 
The other, down your pants 
Funny things will happen 
When they start out with a glance 
Something sent me sideways 
What happened to romance? 
 
Somewhere South of Church Street 
I heard someone call my name 
I turned to see an empty street 
and it struck me rather strange 
I came across a beggar 
Who asked me for social change.... hell yeah 
 
Esmeralda knew my story 
And was stunned that I'm still here 
Near misses, faded glory 
I'm Van Gogh's missing ear 
I'm black, I'm white 
I'm wrong, I'm right 
I'm straight and I am queer 
Something sent me sideways 
Thinking of King Lear 
 
Crazy Kate was off her meds 
She wasn't making any sense 
Was a year, since Turk left town 
It was no coincidence... 
That she'd gone through many lovers 
And every last line of defense 
Something sent me sideways 
When I saw bloodstains on her dress 
 
So many towns and misfit clowns 
One man, solo shows 
Whiskey bars and rental cars 
With a runny cocaine nose 
Bobby said the answers are 
In the wind that blows 
Call me Ishmael 
 
The bums they were bartering 
Before they headed home 
Down on Lower Wacker 
Where no one would hear them moan 
Skid Row ain't what it used to be 
My uncle died there alone 
Something sent me sideways 
They said "Boy, Welcome Home!" 
 
Depression comes in many forms 
Wears many a mask 
It will always come to find you 
You don't ever have to ask 
It comes in pills and powders 
They serve it in a glass 
Something sent me sideways 
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Und zog mir die Füße weg 
 
Lady Godiva schrie 
Das man hier den Verstand verliert 
Gerade als ihr reiterloses Pferd 
Durch die Straße galoppiert 
Vorbei an Einstein und Fellini 
Der Phantomschmerzen imitiert 
An Stephen King 
 
Der Henker ist grad Rauchen 
Wartet auf den nächsten Kick 
Er scheint etwas erschöpft 
Mit seinem Hai-ähnlichen Blick 
Der Papst erzählte Witze 
Den Himmelshuren, doch die waren fies 
Etwas brachte mich vom Weg ab 
Willkommen im Paradies 
 
Gibt es wirklich richtig und falsch 
Gut oder schlecht 
Du lebst mit deinem Erreichten 
Doch was ist davon echt 
Hab die Koffer gepackt, ich muss hier wech 
Kriege ich ein Amen 
 
Etwas brachte mich vom Weg ab 
Scheint, das es immer so passiert 
Will eigentlich nicht reden 
Weil mich die Traurigkeit massiert 
Von Gethsemane zu Willow Springs 
Jedem Ort auf dem Papier 
Etwas brachte mich vom Weg ab 
Babe, ich komme 
Ich komme heim zu dir 

It knocked me on my ass 
 
Lady Godiva screamed 
"Everything seems so insane" 
Just as I saw a riderless horse 
Canter down the lane 
Past Einstein and Fellini 
Who were discussing phantom pain 
With Stephen King 
 
The executioner was smoking 
Waiting for guests to arrive 
He seemed a little put out 
He had sharklike, deathly eyes 
The pontiff was telling jokes 
To all the harlots in disguise 
Something sent me sideways 
Welcome to Paradise 
 
They say there is no right or wrong 
There's no good, nor bad 
You live between the things you got 
And the things you never had 
My bags are packed, I ain't coming back 
Can I get an Amen? 
 
Something sent me sideways 
The way it always seems to do 
When you don't feel much like talking 
And you're feeling a little blue 
From Gethsemane to Willow Springs 
To Eastern Timbuktu 
Something sent me sideways 
Babe, I'm coming, 
I'm coming home to you 
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11 Gott hilf uns (God help us – Michael McDermott) 
Translation by Ralf Scheunemann, 03/2018   Out from under 
 
Es ist kurz nach Mitternacht 
Ich hab grad an dich gedacht 
S’fällt mir nicht leicht 
Ich brauch jemanden, der versteht 
Mir Wind unter die Flügel hebt 
Damit es reicht 
Vor mir ausgebreitet liegt 
So viel Angst, so viel Krieg 
So viel Schmerz 
Diese Scham in deinem Gesicht 
Hängt mit ihrem schweren Gewicht 
An deinem Herz 
 
Gott, hilf uns 
Siehst du nicht, was unser Herz bewegt 
Gott, hilf uns 
Warum bist du nur so weit weg 
Und ist es wahr, sag uns klar 
Ist Hilfe schon auf dem Weg 
 
Ich treibe hin und her 
Denn einzuschätzen fällt mir schwer, wo ich mit dir bin 
Wie eine Wolke über mir 
Regnet es Zweifel ringsumher, es macht keinen Sinn 
Mit all den Leiden so schlimm 
Warum glauben wir denn überhaupt noch 
 
Gute Reise blasser Mond 
Die Nachtigall hat dich vertont 
Doch es klingt verworren 
Können wir selber uns denn trauen 
Es scheint sich was zusammen zu brauen 
Schau doch, da vorn 
Führt uns der Weg in den Abgrund 
Fühl ich dich in dieser Stund in meinem Raum 
Denn noch nicht verwelkte Blumen 
Findest du in solch dunklen Stunden kaum 
 
Gott hilf uns 
Wer zu Hölle denkst du denn, der du bist 
Gott hilf uns 
Bist du die Narbe oder doch der Riss 
Gott hilf uns 
Siehst du nicht, was unser Herz bewegt 
Gott hilf uns 
Oder bist du’s selbst, der sich im Wege steht 
Und ist es wahr, dann gehen wir heim 
Denn dann sind wir in dieser Welt allein 
 

It’s 11:58 
I hate to say it 
You've been on my mind 
I need someone to understand 
To take the wings I have 
Give them flight 
Stretched out in front of me 
I see such pain and misery 
And helplessness 
The shackles of your shame 
They hang there like a chain 
Across your chest 
 
God help us 
For we know not what we do or say 
God help us 
Why are you always so far away? 
If it’s true, then will you say 
That help is on the way 
 
I drift in and out 
Like a feather blown about by the wind 
Hanging like a cloud 
There's a shroud of my doubt and my sin 
With all this suffering 
It’s hard to believe in anything at all 
 
So farewell ye pale moon 
I can hear a nightingale’s tune 
In my head 
I'm not sure what we're doing 
But it feels there's trouble brewing 
Up ahead 
We're on the road to ruin 
Yet I can feel you in my room by my side 
For in the darkest hours 
Such bitter flowers are all you will find 
 
God help us 
Just who the hell do you think you are 
God help us 
Are you the wound or just the scar? 
God help us 
For we know not what we say or do 
God help us 
Why on earth should I believe in you? 
If it’s true, we're going home 
But in this life we're on our own.... 

 


